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Beschreibung

DE 43 02 173 Al

Die Erfindung betrifft eine Laufbild-Filmaufnahme-

kamera mit einer Einrichtung zur Abzweigung cines

Videobildes nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 5

Aus der DE 36 15 424 C2 ist die Kombination einer

Laufbild-Filmaufnahmekamera mit einer Video-Auf-
nahmekamera bekannt Ein Bild der aufzunehmenden
Szene wird ttber das Aufnahmeobjektiv und den Film-

aufnahme-Strahlengang der Laufbild-Filraaufnahmeka- 10

mera auf einen Film entworfen, wobei eine drehbare
Umlauf-Spiegelblende in den Zeitabschnitten in den
Filmaufnahrne-Strahlengang eintritt, in denen der Film
jeweils urn ein Bild weiterbewegt wird, so daQ aus dem
FUmaufnahme-Strahlengang zeitweise ein Sucherstrah- 15

lengang abgezweigt wird. Im Sucherstrahlengang wird
auf der dem einfallenden Licht zugewandten Fliche ei-

ner Mattscheibe oder Faserplatte ein reelles Bild ent-

worfen, das dbcr ein den Strahlengang umlenkendes
Pentaprisms ein erstes Sucherobjektiv, ein Winkelpris- 20
ma, ein zweites Sucherobjektiv, einen Umlenkspiegel zu
einem Okular geleitet wird Durch den Sucher wird das
in der Ebene der Mattscheibe bzw. Faserplatte entwor-
fene Bild als Luftbild vor dem Okular entworfen und
mittels des Okulars betrachtbar. 25
Der im Sucherstrahlengang angeordnete Strahlentei-

ler zweigt einen Teil des von der Mattscheibe oder Fa-
serplatte kommenden Lichtes zu einem Videostrahlen-
gang ab, in dem durch ein Objektiv ein reelles Bild auf
der Bildauffangflache einer Video-AufnahmerBhre ab- 30
gebildet wird, die zusammen mit dem Objektiv eine Vi-
deo-Aufnahmekamera bildet, so daB mittels der Lauf-
bild-Filmaufnahmekamera dieselbe Szene gleichzeitig

auf den Laufbildfilm aufgenommen und mittels der Vi-

deo-Aufnahmekamera zu einem Video-Bildschirm und/ 35
oder einem Video-Aufnahmeger&t flbertragen werden
kann.

Die einzelnen Teile des Sucher-Strahlenganges und
der Qber den Strahlenteiler abgezweigte Video-Strah-
lengang bilden eine gemeinsame Einheit, die fest mit 40
einem kameraseitigen AnschluB verbunden ist

Aus der DE 35 25 526 CI ist eine Laufbild-Filmauf-
nahmekamera mit einer Sucherlupen-Verlangeruug und
einer Ausspiegelung fQr eine Videokamera bekannt, bei
der die Ausspiegelung fttr die Videokamera in der Su- 45
cherlupen-Verlangerung angeordnet ist und mittels ei-

nes als Teilerspiegel oder Prisma ausgebildeten Strahl-
enteilers erfolgt Bei dieser bekannten Vorrichtung ist

die Videoausspiegelung an die Sucherlupen-Verlinge-
rung gekoppelt und somit nur in Verbindung mit der 50
Sucherlupen-Vcriangerung moglich. Bei einem unmit-
telbaren AnschluB des Okulars an den SucheranschluB
der Laufbild-Filmaufnahmekamera ist keine Videoaus-
spiegelung moglich oder raufl unmittelbar am Kamera-
gehfiuse angeordnet werden. 55
Aus der FR 2 029 969 Bl ist eine Vorrichtung zur Vi-

deoausspiegelung aus einem Sucherstrahlengang einer
Filmaufnahmekamera bekannt, bei der die Videoaus-
spiegelung unmittelbar mit dem Okular oder einer Su-
cherlupen-Verlftngerung verbunden ist, die an den ka- 60
meraseitigen SucheranschluB anzuschlieBen ist Die Vi-
deoausspiegelung enthalt ein Prisma, mit dem ein Teil
des Sucherstrahlenganges zu einem Videokamera-An-
schluB abgezweigt wird.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Lauf- 65

bild-Filmaufnahmekamera mit einer im Sucherstrahlen-
gang angeordneten Videobildeinrichtung zu schaffen,
die unabhangig vom Einsatz einer Sucherlupen-Verlftn-

gerung oder eines unmittelbaren Anschlusses des Oku-
lars an den gehausefesten SucheranschluB der Laufbild-
Filmaufnahmekamera die Erzeugung eines Videosignals
oder eine von einer Videoausspiegelung nicht beein-
trftchtigte Bildbetrachtung durch das Okular ermoglicht

Diese Aufgabe wird erfindungsgem&B dadurch gelost,
daB die Videobildeinrichtung in einem Adapter-Zwi-
schenglied angeordnet ist, das zwischen dem Sucher-
strahlenausgang des Kameragehfluses und dem Okular
in den Sucherstrahlengang der Laufbild-Filmaufnahme-
kamera einsetzbar ist

Die erfindungsgemaBe Losung erm6glicht eine Vi-
deoausspiegelung an beliebiger Stelle im Sucherstrah-
lengang einer Laufbild-Filmaufnahmekamera zwischen
dem Sucherstrahlenausgang des FCameragehiuses und
dem Okular, d. h. unter Einsatz einer Sucherlupen-Ver-
lfingerung oder bei unmittelbarer Befestigung des Oku-
lars am geh&useseitigen SucherlupenanschluB oder eine
von einer Videoausspiegelung nicht beeinfluBten Be-
trachtung des auf zunehmenden Fiimbildes durch das
Sucherokular.

Durch den wahlweisen Einsatz des Adapter-Zwi-
schengliedes mit der darin vorgesehenen Videobildein-
richtung kann eine Videoausspiegelung vorgesehen
werden, die unmittelbar mit einer Videokamera verbun-
den ist oder einen Videosensor enthalt, dessen Signal-
ausgHnge ttber eine elektrische Verbindung an eine Vi-
deokamera bzw. ein Videoaufnahmegerat anschlieBbar
sind In diesem Falle kann das auf zunehmende Bild
sowohl durch das Sucherokular als auch an einem Vi-
deomonitor betrachtetwerden, der unmittelbar mit dem
Gehause der Laufbild-Filmaufnahmekamera verbunden
oder von der Laufbild-Filmaufnahmekamera getrennt
angeordnet ist

Ist eine solche Videoausspiegelung nicht erforderlich

oder gestatten ungungstige Lichtverhaltnisse keine Vi-
deoausspiegelung, um nicht zusStzliche Helligkeitsein-
buBen im Sucherstrahlengang hinzunehmen, so kann
das Adapter-Zwischenglied aus dem Sucherstrahlen-
gang entfernt und das auf zunehmende Bild ttber das
Sucherokular gegebenenfalls unter Zwischenschaltung
der Sucherlupenveriangerung betrachtet werden.
Das Adapter-Zwischenglied kann aus einem zylindri-

schen Element bestehen, das einerseits an den gegebe-
nenfalls mehrfach umgelenkten, gehausefesten Sucher-
anschluB einerseits und an die Sucherlupen-Veriange-
rung bzw, das Okular angeschlossen wird oder aus ei-

nem Zwischenglied bestehen, das in den Umlenkstrah-
lengang des Sucherstrahlenganges angeordnet ist, so
daB dieses Glied unmittelbar an das Gehause der Lauf-
bild-Filmaufnahmekamera angeschlossen wird, den Su-
cherstrahlengang gegebenenfalls mehrfach umlenkt und
in einem dazwischen befindlichen Teil die Videoausspie-
gelung vornimmt Dieses Umlenk-Zwischenteil kann
wahlweise scfawenkbar ausgebildet sein; so daB die Su-
cherlupeneinrichtung von der einen zur anderen Kame-
raseite schwenkbar angeordnet ist und gegebenenfalls
auch eine seitliche Verstellung in einem Winkel zwi-
schen Null und 180° gegenttber dem Gehause der Lauf-
bild-Filmaufnahmekamera verschwenkt werden kann.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgema-
Ben Ldsung ist dadurch gekennzeichnet, daB das Strah-

lenablenkglied aus einem teildurchlassigen Strahlentei-

lerspiegel und/oder einem Strahlenteilerprisma besteht,

wobei das Strahlenablenkglied wahlweise einen nichtre-

flektierenden oder vollstfindig reflektierenden Innenbe-
reich und einen teflreflektierenden AuBenbereich auf-

weist
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Durch die Aufteilung des teilreflektierenden Spiegels

oder Prismas des Strahlenteilers in zwei Bereiche mit

unterschiedlichem Reflexionsgrad wird die Mdglichkeit

geschaffen, einen der reduzierten Helligkeit eines Teil-

bereiches des Sucherbildes entsprechenden Anteil des 5

Sucherstrahlenganges abzuspalten und fur die Video-

ausspiegelung zu benutzen, ohne daS wesentliche Ein-

buBen in der Qualitat des durch das Sucherokular zu
betrachtenden Sucherbildes damit verbunden waren.

Ober den Innenbereich ist eine von einer Videoausspie- 10

gelung unbeeintrachtigte Bildbetrachtung mdgiich,

wahrend der AuBenbereich infolge der Videoausspiege-

lung eine verminderte Bildhelligkeit bei der Bildbe-

trachtung durch das Sucherokular bietet, die aber bei-

spielsweise fur die Fokussierung des Bildes weniger be- 15

deutsam ist und gleichwohl auch bei versetzt zur opti-

schen Mitte des Sucherokulars angeordneten Betrach-

terauge eine vollstandige Bildbetrachtung ermdglicht

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der erfin-

dungsgemaBen Ldsung ist dadurch gekennzeichnet, dafl 20

das Strahlenablenkglied mehrere Elemente zur Abzwei-
gung eines Videostrahlenganges aus dem Sucherstrah-

lengang mit unterschiedlichem TransmissionsTRefle-

xionsquotienten auf einem beweglichen Trager auf-

weist, mit dem eines der Elemente in den Sucherstrah- 25

lengang bewegbar ist Die Elemente k6nnen wahlweise

auf einen dreh- und verriegelbaren Trager angeordnet

werden.

Damit kann in Abhangigkeit von den Lichtverhaltnis-

sen eine unterschiedliche Helligkeit des durch das Su- 30

cherokular zu betrachtenden Sucherbildes eingestellt

und gleichzeitig ein fur die Videoaufnahme optimales

Bild erzielt werden.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der erfin-

dungsgemaBen Ldsung ist dadurch gekennzeichnet, daB 35

das Ablenkglied einen im Sucherstrahlengang angeord-

neten LichtleitfaseranschluB enthalt, der Uber ein Licht-

leitfaserbiindel mit einem Videokamera-AnschluB ver-

bunden ist

Die Anordnung eines Lichtleitfaser-Anschlusses am 40

Adapter-Zwischenglied und die Obertragung des ausge-

spiegelten Videobildes zur Videokamera iiber ein Licht-

leitfaserbilndel ermdglicht es, das Adapter-Zwischen-
glied in seinen Abmessungen dem Gehause des Sucher-

strahlenganges anzupassen und leichtgewichtig auszu- 45

bilden.

In einer alternativen Ausfuhrungsform weist das

Adapter-Zwischenglied einen Videosensor auf, der liber

eine Video-Signalleitung mit einem Videosignalan-

schluB am Gehause des Adapter-Zwischengliedes ver- 50

bunden ist, wobei der Video-SignalanschluB uber eine

Kabelverbindung mit einer Videokamera-Elektronik
verbunden ist, die vorzugsweise am Gehause der Lauf-

bild-Filmaufnahmekamera befestigt ist

In dieser Ausfuhrungsform wird der Videosensor, der 55

ublicherweise aus' einem Videowandler-Chip mit Vor-

verstarker besteht, dessen GrfiBe abhangig vom auf zu-

nehmenden Bildformat ist und beispielsweise fur eine 1

l/2"-Bildflache die Abmessungen von 15 x 25 mm auf-

weist, ermdglicht es, die fur die Aufnahme des ausge- eo

spiegelten Videobildes notwendige Aufnahme-Elektro-
nik in das Adapter-Zwischenglied zu integrieren, wah-
rend samtliche sonstigen Elektronik-Teile in der Video-

kamera-Elektronik enthalten sind.

Durch die Verbindung des Videosensors mit der Vi- 65

deokamera-EIektronik fiber ein abgeschinntes Kabel
werden Stdreinflusse bei der vorverstarkten Bilduber-

tragung ausgeschlossen, so daB eine einwandfreie Auf-

nahme des ausgespiegelten Videobildes bei geringst-

mdglichem Gewicht und Volumen des Adapter-Zwi-
schenglied mdgiich ist

Durch die Verbindung der Videokamera-Elektronik
mit einem Videomonitor, die zusammen am Gehause
der Laufbild-Filmaufnahmekamera befestigt sind, ist es

mdgiich, das ausgespiegelte Videobild unmittelbar an
der Laufbild-Filmaufnahmekamera der Betrachtung zu-

ganglich zu machen. Durch Anordnung von zusatzli-

chen Anschlussen an der Videokamera-Elektronik k6n-
nen weitere Bildubertragungen vorgenommen werden,
beispielsweise zu einem Aufzeichnungsgerat oder zu
weiteren Videomonitoren, die unabhangig von der

LaufbUd-Filmaufnahmekamera angeordnet sind.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der erfin-

dungsgem&Ben Ldsung ist dadurch gekennzeichnet, daB
der Videosensor und/oder das Strahlenablenkglied in

den Sucherstrahlengang einschwenkbar ist bzw. sind.

In dieser Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen
Ldsung kann in einer ersten Stellung bei in Ruhestellung

befindlichem Videosensor und in den Sucherstrahlen-

gang eingeschwenktem Strahlenablenkglied eine Su-

cherstrahlenaufteilung auf den Videosensor und das
Okular erfolgen, wahrend in einer zweiten Stellung bei

in den Sucherstrahlengang eingeschwenktem Videosen-
sor eine ausschlieBliche Bildubertragung uber den Vi-

deosensor zur Videokamera-Elektronik erfolgt In die-

sem Falle ist eine Bildbetrachtung durch das Sucheroku-
lar nicht moglich. In einer dritten Stellung konnen so-

wohl der Videosensor als auch das Strahlenablenkglied

aus dem Sucherstrahlengang herausgeschwenkt wer-
den, so daB eine alleinige Bildbetrachtung durch das

Sucherokular moglich ist In diesem Falle erfolgt keine

Videoausspiegelung.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der erfin-

dungsgemaBen Ldsung ist dadurch gekennzeichnet, daB
das Adapter-Zwischenglied eine Einrichtung zur Wie-
dergabe eines Videobildes aufweist, die einen in den
Sucherstrahlengang schwenkbaren Videospiegel ent-

halt, der das von einem Videomonitor abgegebene Vi-

deobild auf das Okular umlenkt
In dieser Ausfuhrungsform kann eine zusatzliche

Bildbetrachtung eines aufgezeichneten oder unmittel-

bar aufgenommenen Videobildes durch das Sucheroku-
lar erfolgen, beispielsweise zum Zwecke der Bildkon-

trolle einer aufgenommenen Bildsequenz.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgema-

Ben Ldsung ist dadurch gekennzeichnet, daB ein teil-

durchlassiger Spiegel im Sucherstrahlengang angeord-

net ist oder in den Sucherstrahlengang einschwenkbar
ist, der ein von einem Videomonitor abgegebenes Bild in

das Okular ablenkt und dem Sucher-Filmaufnahmebild
tiberlagert

Mit dieser Weiterbildung der erfindungsgemaBen Ld-

sung besteht die Mdglichkeit, ein Videobild in den Su-

cherstrahlengang des Okulars abzubilden, so daB bei

Betrachtung eines Objektes eine Videobildsequenz be-

obachtet werden kann, die eine vorausgegangene Film-

sequenz betrifft, so daB beispielsweise deckungsgleiche

Stellungen zwischen realem Objekt und vorangegange-

ner Videobildsequenz fur fortlaufende Bildfolgen einge-

stellt werden kdnnea
Vorzugsweise sind das Strahlen-Ablenkglied oder die

mehreren Elemente eines Strahlen-Ablenkgliedes und

der Videospiegel auf einem dreh- oder schwenkbaren

und verriegelbaren Trager angeordnet, der zur Abzwei-

gung eines Videobildes oder zur Einspiegelung eines

Videobildes in unterschiedliche Stellungen bringbar ist
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Damit ist sowohl cine Videoausspiegelung als auch die

Einspicgclung cines aufgenommenen Videobildes in dea
Sucherstrahlengang des Okulars mdglich, ohne daB
hierfur getrennte Vorrichtungen vorgesehen werden
mQssen.

Anhand von in der Zeichnung dargestellten AusfOh-
rungsbcispiclcn sollte der Erfindung zugrunde liegende

Gedanke naher erliutert werdea
Eszeigt

Fig, I eine perspektivische Seitenansicht einer Lauf-

bild- Filmaufnahmekamera mit einem zwischen dem Su-

cherstrahlenausgang des KameragehSuses und einer

Sucherlupenverlilngerung angeordneten Adapter-Zwi-
schenglied;

Fig. 2 einen Lfingsschnitt durch einen Teil des Adap-
ter-Zwischengliedes mit darin angeordnetem teildurch-

lfissigen Spiegel und einem Videosensor;

Fig. 3 einen LSngsschnitt durch einen Teil des Adap-
ter-Zwischengliedes mit schwenkbarem Videosensor
und Strahlenteilerspiegel;

Fig- 4 eine schematisch-perspektivische Darstellung
eines Videosensors mit Vorverstarker;

Fig, 5 eine Draufsicht auf eine Lauf-Filmaufnahmeka-
mera mit einem zwischen einem Strahlenumlenkglied

und einer Sucherlupenverl&ngerung im Sucherstrahlen-

gang angeordneten Adapter-Zwischenglied;
Fig. 6 eine Draufsicht gem. Fig. 5 mit zwischen dem

Strahlenumlenkglied und einem Sucherokular in den
Sucherstrahlengang angeordneten Adapter-Zwischen-
glied;

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht einer Laufbild-

Filmaufnahmekamera mit einem zwischen dem Sucher-
strahlenausgang des Kameragehauses und einem Strah-

lenumlenkglied angeordnetem Videosensor;

Fig. 8 eine vergrCBerte Darstellung des Strahlenum-
lenkgliedes gem. Fig. 7;

Fig. 9 einen Lfingsschnitt durch eine Laufbild-Film-

aufnahmekamera mit prinzipieller Darstellung der Vi-

deoflberspielung fiber ein Adapter-Zwischenglied mit
einem Strahlenablenkglied mit unterschiedlichem

Transmissions-/Reflexionsquotienten und
Fig. 10 eine isolierte Darstellung des Strahlenablenk-

gh'edes gem&B Fig. 9.

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Seitenansicht einer

Laufbild-Filmaufnahmekamera mit einem Kamerage-
hftuse 1, einem Objektiv sowie Kompendium 2 und einer

koaxialen Fdmkassette 3. Die Suchereinrichtung 4 der

Laufbild-Filmaufnahmekamera besteht aus einem Su-

cherstrahlen-Umlenkglied 5, das mit dem Kamerage-
h&use 1 verbunden ist Zur Erzeugung eines Sucherbil-

des wird der durch das Aufnahraeobjektiv in die Lauf-

bild-Filmaufnahmekamera eintretende Aufnahmestrah-
lengang Uber eine rotierende Spiegelblende in einen

Filmbelichtungsanteil und einen Sucherstrahlengang
aufgeteilt, wobei der Filmbelichtungsanteil durch ein

Bildfenster auf ein in einen Filmkanal gefUhrten, zu be-

lichtenden Film trifft Der von der Spiegelblende aus

dem Aufnahmestrahlengang abgespaltene Sucherstrah-

lengang wird durch mehrere im Sucherstrahlen-Um-

lenkglied 5 angeordnete Umlenkeinrichtungen umge-
lenkt und gelangt zum sucherlupenseitigen AnschluB
des Sucherstrahlen-Umlenkglied 5.

Ein Adapter-Zwischenglied 9 ist sowohl mit dem Su-
cherstrahlen-Umlenkglied 5 als auch mit einer Sucherlu-

pen-Verl&ngerung 6 verbunden, die auf der Betrachter-

seite mit einem Sucherokular 7 verbunden ist, das eine

Augenmuschel 70 aufweist, an der das Auge des Kame-
ramannes anliegt Zur Abstatzung der vorzugsweise

dreh- und schwenkbaren Suchereinrichtung 4 ist eine
Lupenabstfltzung 8 vorgesehen, die einerseits mit der
Sucherlupen-Veriangerung 6 und andererseits mit dem
Kamerastativ oder gegebenenfalls mit dem Kamerage-

5 h&use 1 verbunden ist

Das Adapter-Zwischenglied 9 ist entsprechend den
Draufsichten auf die Laufbild-Filmaufnahmekamera ge-
mftB den Fig. 5 und 6 wahlweise in die Verbindung zwi-
schen dem Sucherstrahlen-Umlenkglied 5 und der Su-

io cherlupen-Verlangerung 6, in die Verbindung zwischen
dem Sucherstrahlen-Umlenkglied 5 und dem Suchero-
kular 7 oder in die Verbindung zwischen dem geh&use-
seitigen AnschluB des Sucherstrahlenganges und dem
Sucherstrahlen-Umlenkglied 5 einfQgbar. Eine weitere

15 M6glichkeit der Anordnung des Adapter-Zwischenglie-
des besteht darin, dieses zwischen der Sucherlupen-Ver-
lfingerung 6 und dem Sucherokular 7 einzusetzen, so
daB das Adapter-Zwischenglied 9 an jeder beliebigen

Stelle in den Sucherstrahlengang einftigbar ist

20 Da das Adapter-Zwischenglied 9 unabh&ngig vom
Sucherstrahlen-Umlenkglied 5, der Sucherlupen-Ver-
langerung 6 oder dem Sucherokular 7 verwendbar ist,

kann es an beliebiger Stelle in den Sucherstrahlengang
eingefttgt oder aus dem Sucherstrahlengang herausge-

25 nommen werden, so daB je nach Bedarf eine Videoaus-
spiegelung m5glich ist oder entfSllt und im letztgenann-
ten Falle eine optimale Bildbetrachtung durch das Su-
cherokular ohne Beeintrachtigung durch die Videoaus-
spiegelung erfolgen kann. Durch die Anordnung des

30 Adapter-Zwischengliedes 9 an einer beliebigen Stelle im
Sucherstrahlengang kann der fur die jeweilige Kamera-
konstruktion bzw. der nach den individueilen Bedtirfnis-

sen eines Kameramannes optimale Ausspiegelungsort
gewfihlt werden.

35 Die Verbindung des Adapter-Zwischengliedes 9 mit
dem SucberanschluB des Kameragehauses 1, dem Su-
cherstrahlen-Umlenkglied 5, der Sucheriupen-Verl&n-
gerung 6 und/oder dem Sucherokular 7 kann in sicher

bekannter Weise Uber eine BajonettverschluB-Verbin-

40 dung, eine Schraubverbindung und/oder eine Steckver-
bindung erfolgen.

Entsprechend dem in Fig. 2 dargestellten Langs-
schnitt durch das Adapter-Zwischenglied 9 enthait die-

ses ein Strahlenablenkglied 91 in Form eines Strahlent-

45 eilerspiegels bzw. eines Strahlenteilerprismas, mit dem
ein Teil des Sucherstrahlenganges aus dem Sucherstrah-
lengang in Richtung auf einen VideoanschluB abge-
zweigt wird, wfthrend der verbleibende Teil durch das
Strahlenablenkglied 91 zum Sucherokular 7 gemfiB

50 Fig- 1 gelangt

Der VideoanschluB kann auf unterschiedlichste Weise
ausgestaltet werdea In Fig. 2 ist die Anordnung eines

"videosensors 11 im Bereich der GehSusewand des

Adapter-Zwischengliedes 9 dargestellt, der Uber eine

55 AnschluBleitung oder Steckkontakte 92 mit einem elek-

trischen VideoanschluB 90 verbunden ist Der Videosen-
sor 1 1 besteht aus einem Videowandler-Chip mit Vor-
verstfirker, der beispielsweise ftir eine 1 l/2"-Videobild-

flache die Abmessungen 15 mm x 25 mm aufweist Die

60 Stromversorgung des Videowandler-Chips mit Vorver-
starker erfolgt Uber den VideoanschluB 90, der Uber ein

abgeschirmtes Kabel mit einer Videokamera-Elektro-
nik verbunden ist, die beispielsweise auf das Gehause 1

der Laufbild-Filmaufnahmekamera auf steckbar ist

65 Bei der in Fig. 2 dargestellten AusfOhrungsform
nimmt der Videosensor 11 ein minimales Volumen ein

und kann problemlos in das Gehause des Adapter-Zwi-
schengliedes 9 integriert werden, dessen Durchmesser
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dem des Strahlenumlenkgliedes 5 bzw. der Sucherlu-

pen-Verlangerung 6 bzw. des Sucherokulars 7 ent-

spricht

Anstelle einer elektrischen Verbindung kann die Vi-

deoausspiegelung in nicht naher dargestellter Weise 5

Uber ein Lichtleitfaserbundel zu einer Videokamera er-

folgen, so daB der VideoanschluB 90 in diesem Falle aus

einem optischen AnschluB bestebt, der in an sich be-

kannter Weise mit einem Lichtleitfaserkabel verbindbar

ist, das zu einer getrennt angeordneten Videokamera 10

fuhrt

Eine weitere Moglichkeit besteht darin, daB der Vi-

deoanschluB 90 aus einer Schraub-, Steck- oder Bajo-

nettverschluBanordnung besteht, auf die eine Videoka-

mera aufschraubbar bzw. auf steckbar ist 15

Fig. 3 zeigt in einem schematischen Langsschnitt

durch das Adapter-Zwischenglied mehrere Varianten

der Bildbetrachtung auf. Durch einen auf einer

schwenkbaren Platte 95 angeordneten Videosensor 11

und einem an einer Achse 96 befestigten schwenkbaren 20

Strahlenablenkglied 91 kann durch Einschwenken des

Videosensors 11 in den Sucherstrahlengang das in den

Sucherstrahlengang abgelenkte Bild vollstandig auf die

Videoeinrichtung ttbertragen werden.

Wird der Videosensor 11 mittels der an der Achse 97 25

angelenkten Platte 95 in seine Ruhesteilung, & h. paral-

lel zur Wand des Adapter-Zwischengliedes 9 aus dem
Sucherstrahlengang herausgeschwenkt, so besteht die

Mdglichkeit, daB bei ebenfalls aus dem Sucherstrahlen-

gang herausgeschwenktem Strahlenablenkglied 91 das 30

in den Sucherstrahlengang eingespiegelte Bild vollstan-

dig zum Sucherokular geleitet wird, so daB keinerlei

QualitatseinbuBen des Sucherbildes erfolgen und bei-

spielsweise bei schlechten Lichtverhaltnissen eine opti-

male Bildbetrachtung durch den Kameramann mdglich 35

ist

Wird das Strahlenablenkglied 91 in den Sucherstrah-

lengang eingeschwenkt, so erfolgt entsprechend der An-
ordnung gemaJJ Fig. 2 eine Videoausspiegelung bei

gleichzeitig mflglicher Bildbetrachtung durch das Su- 40

cherokular.

Flg.4A zeigt in einer schematisch-perspektivischen

Darstellung die bekannte Anordnung eines vorderen

Teils einer Videokamera 18 und eines CCD-Videosen-

sorgehauses 13 mit Aufhahmeoptik und einem Verbin- 45

dungskabel 17 zwischen Videosensor und Videokame-

ra-EIektronik.

Fig.4B zeigt das CCD-Videosensorgehause gemSB
Fig.4A mit herausgenommenem 'videosensor-Board

11, das gemSB der vorstehenden Beschreibung in das 50

Adapter-Zwischenglied zu integrieren. ist

In den Fig. 7 und 8 ist in einer zweiten Ausfuhrungs-

form die Anordnung des Adapter-Zwischengliedes 9

zwischen dem Sucherstrahlenausgang des Kamerage-

h&uses und dem Sucherstrahlen-Umlenkglied 5 sowie 55

im Sucherstrahlen-Umlenkglied 5 dargestellt, wobei in

dieser Ausfuhrungsform das Adapter-Zwischenglied 9

in dem parallel zur GehSusefront der Laufbild-FUmauf-

nahmekamera verlaufenden VerbindungsstUck 52 des

Sucherstrahlen-Umlenkgliedes 5 angeordnet ist Das eo

Sucherstrahlen-Umlenkglied 5 weist einen AnschluB 50

am Sucherstrahlenausgang des Kameragehauses, eine

erste drehbare Umlenkeinrichtung 51, das erste Verbin-

dungsstQck 52, ein zweites VerbindungsstQck 53, eine

zweite drehbare Umlenkeinrichtung 54 sowie einen 65

okularseitigen AnschluB 55 auf, an den das Sucheroku-

lar 7 mit der Augenmuschel 70 angeschlossen wird.

Der AnschluB 50 ist so gestaltet, daB das Sucherstrah-
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len-Umlenkglied 5 von der einen GehSuseseite zur an-

deren Gehauseseite der Laufbild-Filmaufnahmekamera

geschwenkt werden kann, so daB durch eine entspre-

chende Einsteilung eine Bildbetrachtung von der linken

oder rechten Seite des Kameragehauses mdglich ist

Das Adapter-Zwischenglied 9 kann in dieser Ausfuh-

rungsform wahlweise zwischen dem gehauseseitigen

AnschluB 50 und dem SucherlupenanschluB der Lauf-

bildkamera oder in die Verbindung zwischen dem oku-

larseitigen AnschluB 55 und dem Sucherokular 7 bzw.

einer Sucherlupen-Verlangerung eingefugt werden.

Entsprechend der gestrichelten Darstellung ist auch ei-

ne Integration des Adapter-Zwischengliedes 9 in das

Sucherstrahlen-Umlenkglied 5 beispielsweise in das

parallel zur Kamerafront verlaufenden Verbindungsteil

52 des Sucherstrahlen-Umlenkglied 5 mdglich.

Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung des opti-

schen Systems der Sucheranordnung 1 einer Laufbild-

Filmaufnahmekamera mit einem Adapter-Zwischen-

glied fur eine Videobildeinrichtung.

Zur Erzeugung eines Sucherbildes 29 wird ein durch

ein Aufnahmeobjektiv 2 in die Kamera eintretender

Aufnahmestrahlengang 20 uber eine rotierende Spiegel-

blende 16 in einen Filmbelichtungsanteil und einen Su-

cherstrahlengang aufgeteilt Hierbei trifft der Filmbe-

lichtungsanteil durch ein Bildfenster 14 auf einen in ei-

nem Filmkanal gefGhrten, zu belichtenden Film.

Der von der Spiegelblende 16 aus dem Aufnahme-
strahlengang abgespaltene Sucherstrahlengang wird

durch mehrere im Strahlengang angeordnete Umlenk-
einrichtungen 19, 22, 24, 25, 27 umgelenkt Hierbei tritt

der Sucherstrahlengang zunachst durch eine Mattschei-

be oder Faserplatte 21, urn dann parallel versetzt durch

die Umlenkeinrichtung 19 zur Umlenkeinrichtung 22 zu

gelangen.

Nach Umlenkung durch die Umlenkeinrichtung 22

wird der Sucherstrahlengang durch ein erstes Abbil-

dungssystem 23 geleitet wird nach weiterer Umlenkung
durch die nachgeordnete Umlenkeinrichtung 24 durch

ein zweites Abbildungssystem 26 gefuhrt

Dem Abbildungssystem 26 vorgeordnet befindet sich

eine weitere Umlenkeinrichtung 25, die als mechanisch

drehbares, eine Bilddrehung verhinderndes Kompensa-
tionsmittel in Form eines Geradsicht-Prismas ausgebil-

det ist

Der Sucherstrahlenengang erfahrt schlieBlich durch

die Umlenkeinrichtung 27 eine letzte Umlenkung, urn

als Sucherstrahlengang in das Adapter-Zwischenglied 9

und von dort in eine Planscheibe 28 und schlieBlich ein

Okular 30 zu durchtreten. Das Okular 30 ermoglicht

dabei die Betrachtung des zwischen der Planscheibe 28

und dem Okular 30 als Luftbild erzeugten Sucherbildes

29.

Der im Adapter-Zwischenglied 9 angeordnete Strahl-

enteiler 12 spaltet aus dem Sucherstrahlengang einen

Videostrahlengang ab zur Erzeugung eines Videobildes

in einer mit der Laufbild-Filmaufnahmekamera verbun-

denen Videokamera. Im Bereich der Gehausewand des

Adapter-Zwischengliedes 9 ist ein Videosensor 11 ange-

ordnet und auf den Strahlenteiler 12 ausgerichtet und

uber eine elektrische Verbindung mit einem elektri-

schen VideoanschluB 90 verbunden.

Der in Fig. 10 in einer Draufsicht dargestellte, im

Adapter-Zwischenglied 9 angeordnete Strahlenteiler 12

weist zwei Bereiche, nSmlich einen Innenbereich 121

und einen AuBenbereich 120, mit unterschiedlichem Re-

flexionsgrad auf. Der Innenbereich 121 und der AuBen-

bereich 120 sind konzentrisch zur durch den Strahlentei-
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ler 12 hindurchtretenden optischen Achse 122 bzw. zum
Sucherstrahlengang ausgerichtet
Der AuBenbereich 120 ist als semipermeabler Spiegel

auf einer als GrundkOrper dienenden Planlinse ausgebil-

det Der Innenbereich 121 ist von der bspw. durch Be- 5

dampfung aufgetragenen Verspiegelung ausgenommen
und laBt den Sucherstrahlengang ungebrochen durch
den Strahlenteiler 12 hindurchtreten, so daB lediglich die

den AuBenbereich 120 durchtretenden Lichtstrahlen an-

teilig reflektiert werden und so den Vkleostrahlengang 10

bilden.

Der Innenbereich 121 weist eine elliptische Kontur
auf, die infolge der 45°-SchrftgsteIlung des Strahlentei-

lers 12 in der Projektion senkrecht zum Sucherstrahlen-

gang kreisrund wird Daher ist das beztigHch der Bild- 15

helligkeit im wesentlichen mit dem im Bildfenster er-

zeugten Aufnahmebild (lbereinstimmende Zentrum des
durch das Okular 7 wahmehmbaren Sucherbildes als

KLreis ausgebildet

Das Sucherbild weist fur den Betrachter unterschied- 20

liche Helligkeitsbereiche auf, die in ihrer Verteilung
dem zentrischen Innenbereich 121 und dem diesen um-
gebenden AuBenbereich 120 entsprechen. Die Verwen-
dung eines mit einem nichtreflektierenden Innenbereich
121 und einem zu 50% reflektierenden AuBenbereich 25

120 versehenen Strahlenteilers 12 erm6glicht dem Be-
trachter aufgrund des helleren inneren Bildbereichs eine

einfache und genaue Fokussierung sowie Auswahl des
Bildausschnitts des anvisierten Aufnahmeobjekts.
Das gewfihlte GrdBenverhtltnis sowie der Refle- 30

xions- oder Durchlftssigkeitsgrad von Innenbereich 121

und AuBenbereich 120 ist im wesentlichen abhangig von
der zum Videobildaufbau und Bildbetrachtung erforder-

lichen Lichtmenge.

Nattlrlich sind auch andere Formen und kontinuierli- 35

che oder abgestufte Verteilungen von Bereichen mit
unterschiedlichem Reflexionsgrad denkbar. Auch be-

steht etwa die Mdglichkeit, den AuBenbereich 120 als

lichtdurchlassig und den Innenbereich 121 als reflektie-

rend vorzusehea 40
Die Erfindung beschrankt sich in ihrer Ausftthrung

nicht auf das vorstehend angegebene bevorzugte Aus-
fOhrungsbeispieL Vielmehr ist eine Anzahl von Varian-
ten denkbar, welche von der dargestellten Ldsung auch
bei grunds&tzlich anders gearteten Ausfilhrungen Ge- 45

brauch machen.

Patentanspruche

1. Laufbild-Filmaufnahmekamera mit einer im Su- 50

cherstrahlengang angeordneten Videobildeinrich-

tung, dadurch gekennzeichnet, daB die Videobild-

einrichtung in einem Adapter-Zwischenglied(9) an-

geordnet ist, das zwischen dem Sucherstrahlenaiis-

gang (10) des Kameragehauses (1) und dem Okular 55

(7) in den Sucherstrahlengang der Laufbild-Film-

aufnahmekamera einsetzbar ist

2. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB das Adapter-Zwi-
schenglied (9) aus einem optischen Element be- eo

steht, das ein Strahlenablenkglied (12, 91) enthalt

und zwei Verbindungsanschlusse (93, 94) fur den
Sucherstrahlengang sowie einen Videokaraera-
oder VideosignalanschluB (90) aufweist

* 3. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach Anspruch 2, 65

dadurch gekennzeichnet daB das Strahlenablenk-

glied aus einem teildurchlassigen Strahlenteiler*

spiegel (12, 91) oder einem Strahlenteilerprisma be-

steht

4. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach Anspruch 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Strahlen-
ablenkglied (12) einen nicht reflektierenden oder
vollstandig reflektierenden Innenbereich (121) und
einen teilreflektierenden AuBenbereich (120) auf-

weist

5. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach Anspruch 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Strahlen-

ablenkglied mehrere Elemente zur Abzweigung ei-

nes Videostrahlenganges aus dem Sucherstrahlen-

gang mit unterscfaiediichemTransmissions-/Reflek-

tionsquotienten auf einem beweglichenTrfiger auf-

weist, mh dem eines der Elemente in den Sucher-

strahlengang bewegbar ist

6. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, daB die Elemente auf ei-

nem dreh- und verriegelbaren Trfiger angeordnet
sind

7. LaufbDd-Filmaufnahmekamera nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, daB das Strahlenablenk-
glied einen im Sucherstrahlengang angeordneten
Lichtleitfaseranschlufl enthalt, der tiber ein Licht-

leitfaserbiindel mit einem VideokameraanschluB
verbunden ist

8. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach mindestens
einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Adapter-Zwischenglied (9)

einen Videosensor (11) aufweist, der Qber eine Vi-

deosignalleitung (92) mit einem Videosignalan-
schluB (90) am Gehause des Adapter-Zwischenglie-
des (9) verbunden ist und daB der Video-Signaian-
schluB (90) Qber eine Kabelverbindung (17) mit ei-

ner Videokamera-Elektronik verbunden ist, die

vorzugsweise am Gehause (1) der Laufbild-Film-

aufnahmekamera befestigt ist

9. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, daB der Videosensor (11)
und/oder das Strahlenablenkglied (11, 91) in den
Sucherstrahlengang einschwenkbar ist bzw. sind
10. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach einem der
vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich-
net, daB die Videokamera mit einem Videomonitor
gekoppeltist

11. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach einem der
vorangehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich-
net, daB das Adapter-Zwischenglied (9) eine Ein-

richtung zur Wiedergabe eines Videobildes auf-

weist, die einen in den Sucherstrahlengang ein-

schwenkbaren Videospiegel enthalt, der das von
einem Videomonitor abgegebene Videobild auf das
Okular (7) umlenkt
12. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach Anspruch
1 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Videobild des
Videomonitors Qber einen optischen Videoan-
schluB des Adapter-Zwischengliedes (9) auf den Vi-

deospiegel geworfen wird
13. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach Anspruch
It oder 12, dadurch gekennzeichnet, daB ein teil-

durchlfissiger Spiegel im Sucherstrahlengang ange-

ordnet oder in den Sucherstrahlengang ein-

schwenkbar ist, der ein von dem Videomonitor ab-

gegebenes Bild in das Okular (7) ablenkt und dem
Sucher-Fihnaufnahmebild fiberlagert

14. Laufbild-Filmaufnahmekamera nach einem der

vorangehenden AnsprOche 1 1 bis 13, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Strahlenablenkglied oder die

mehreren Elemente eines Strahlenablenkgliedes
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und der Videospiegel oder dcr Videomonitor auf

einem dreh- oder schwenkbaren und verriegelba-

ren Trager angeordnet sind, derart, daB zur Ab-

zweigung eines Videobildes oder zur Einspiegelung

eines Videobildes der Trlger in unterschiedliche 5

Stellungen bringbar ist
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